
 
 

 
 

Machen Sie mit uns Karriere! 
 
 
Freuen Sie sich auf die JONAS-Arbeitswelt                                                                                                                          

JONAS Farben ist seit über 85 Jahren ein Hersteller von hochwertigen und verarbeitungsfreundlichen 

baubezogenen Produkten für den professionellen Anwender mit dem Schwerpunkt auf Innen- und 

Außenfarben, Grundierungen, Wandbelagskleber und Strukturbeschichtungen.  

Für unser Unternehmen sind Kontinuität, Langfristigkeit und zukunftsorientiertes Handeln die Basis unseres 

Erfolges. Ressourcen wohlbedacht einsetzen, langfristig denken und den Blick in die Zukunft richten, das sind 

die wesentlichen Grundsätze unserer Philosophie. Für die Zufriedenheit unserer Kunden sind wir bestrebt, 

Maßstäbe immer wieder neu zu setzen. Angefangen bei der vollautomatischen Produktion, bis zu 

hochmodernen Abfüllanlagen. Damit ist JONAS nicht nur eines der fortschrittlichsten, sondern auch eines der 

am weitesten automatisierten Farbenwerke weltweit.  

Gemeinsam mit und für unsere Kunden entwickeln wir Handelsmarken-Konzepte, die den spezifischen 

Anforderungen in der Produkt- und Sortimentsgestaltung entsprechen.  

So zuverlässig wie unsere Qualität, so überzeugend ist auch unsere logistische Kompetenz.  

Prozessmanagement, das ganz auf Spitzenleistung ausgelegt ist. Modernste Produktionsanlagen, 

leistungsstarke Kapazitäten in der Fertigung und Logistik, ermöglichen den einzigartigen JONAS -24-Stunden-

Lieferservice.  

  



 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie! 
 

Produktionsmitarbeiter im Bereich Abfüllung (m/w/d)  in Vollzeit 

 
 
Das liegt in Ihrer Verantwortung: 

• Abfüllen von Halbfertig- und Fertigprodukten mit Hilfe von Abfüllanlagen 
• Ausführen manueller Einstellungen an den Produktionsanlagen nach Anleitung 
• Gebinde- und Deckelhandling an der Abfüllanlage, sowie Abstellen der Gebinde auf Paletten 
• Grobe Zerlegung, Reinigung und Remontage von Produktionsanlagen zur Unterstützung 

unseres Hygieneteams 

So überzeugen Sie uns: 

• Erfahrung in der Bedienung von Produktionsanlagen, idealerweise eine abgeschlossene 
Ausbildung zum Maschinen-/Anlagenführerenden oder zur Produktionsfachkraft Chemie 

• Verständnis für technische und mechanische Zusammenhänge 
• Körperliche Belastbarkeit 
• Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Genauigkeit 
• Bereitschaft zur Einhaltung von Hygienevorgaben 
• Teamfähigkeit und Einsatzfreude 

Darauf können Sie sich freuen: 
 

• Sie erwartet eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit langfristiger 
Perspektive in einem motivierten und dynamischen Team. 

• Für einen erfolgreichen Start begleiten wir Ihre Einarbeitung und fördern darüber hinaus Ihre 
kontinuierliche Entwicklung, so dass Sie von Anfang an Verantwortung übernehmen können 
und mit Ihren Aufgaben wachsen.  

• Sie profitieren von den attraktiven Konditionen und der leistungsgerechten Vergütung des 

Tarifvertrages der chemischen Industrie, wie z.B. einer betrieblichen Altersvorsorge. 

• Wir verbinden die Vorteile eines traditionell gewachsenen Familienunternehmens mit den 

Möglichkeiten einer global agierenden Muttergesellschaft. 

 
Kontakt 
 
Wenn das genau die Herausforderung ist, die Sie suchen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bevorzugt per E-
Mail an bewerbung@jonas-farben.de . 
 
Rückfragen beantwortet Ihnen vorab sehr gerne Frau Anja Przetak unter Tel. 02058/789-18. 
 
JONAS Farben GmbH  
Dieselstraße 42-44 
42489 Wülfrath 
www.jonas-farben.de 

mailto:bewerbung@jonas-farben.de
http://www.jonas-farben.de/

